Website‐Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss der
Curtiss‐Wright Corporation
Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen und Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie
diese Website oder eine andere unserer Websites nutzen. Durch den Zugriff auf oder die
Nutzung unserer Websites stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu. Sie sollten diese
Bestimmungen und Bedingungen regelmäßig überprüfen, da sie sich jederzeit nach unserem
Ermessen ändern können. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, sollten
Sie unsere Websites nicht aufrufen oder anderweitig nutzen. Die folgenden Bestimmungen
und Bedingungen gelten für alle unsere Websites, einschließlich Websites, die Eigentum
unserer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen sind, von diesen betrieben
werden oder von diesen gesponsert werden. „Inhalte“ bezieht sich auf alle Materialien,
Dokumente, Bilder, Grafiken, Logos, Design, Audio‐, Videomaterial und andere
Informationen, die von oder auf unseren Websites angeboten werden.
1. Wir stellen Ihnen unsere Website nur als Service zur Verfügung
Unsere Website wird Ihnen kostenlos als Service zur Verfügung gestellt und dient nur zu
Ihrer Information. Durch bloße Bereitstellung des Zugangs zu unseren Website‐Inhalten
garantieren wir nicht, dass:







die Inhalte richtig oder vollständig sind;
die Inhalte auf dem neuesten Stand oder aktuell sind;
wir verpflichtet sind, Inhalte zu aktualisieren;
die Inhalte frei von technischen Ungenauigkeiten oder Druckfehlern sind;
die Inhalte frei von Änderungen sind, die durch Dritte veranlasst wurden; und
Ihr Zugriff auf unsere Website unterbrechungs‐, fehlerfrei, frei von Computerviren
oder anderen schädlichen Komponenten ist.

Für diese Angelegenheiten übernehmen wir keine Haftung. Mit anderen Worten, Sie nutzen
unsere Website auf eigenes Risiko. Wir haften auf keinen Fall für direkte oder indirekte,
spezielle, zufällige Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Fahrlässigkeit. Dies schließt den Verlust von Daten oder Gewinnen ein, die sich aus der
Nutzung oder unmöglichen Nutzung der Inhalte dieser Website ergeben, auch wenn einer
unserer Vertreter auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. Ist aufgrund
Ihrer Nutzung von unserer Website eine Wartung, Reparatur oder Korrektur der Ausrüstung
oder Daten erforderlich, übernehmen Sie die Kosten in dem gesetzlich zulässigen Umfang.
Einige Rechtssysteme erlauben den Haftungsausschluss oder die Haftungsbeschränkung für
Folge‐ oder Nebenschäden nicht. In solchen Rechtssystemen ist unsere Haftung auf den
größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang beschränkt.
2. Wir stellen unsere Website in der vorliegenden Form („As Is“) zur Verfügung und wir
übernehmen keine Gewähr
Die Inhalte unserer Website werden in der vorliegenden Form („as is“) und ohne jede
ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dargestellt. Wir schließen alle ausdrücklichen
oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließlich aber nicht beschränkt auf

gesetzliche Gewährleistung bezüglich Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten
Zweck.
3. Wir sind nicht für Links zu fremden Inhalten verantwortlich
Möglicherweise stellen wir Hyperlinks oder Verweise auf andere Websites, die von Dritten
betrieben werden, bereit oder wir können fremde Inhalte auf unserer Website durch
Framing oder andere Methoden anbieten. Die Links zu fremden Websites werden nur als
Orientierungshilfe und zu Ihrer Information bereitgestellt. Der Inhalt in verlinkten Websites
ist nicht unter unserer Kontrolle, deshalb sind wir nicht für den Inhalt verantwortlich,
einschließlich weiterer Links auf einer fremden Website. Wenn Sie sich für den Zugriff auf
fremde Websites, die mit unserer Website verlinkt sind, entscheiden, so tun Sie dies ganz auf
eigene Gefahr. Es bleibt Ihnen selbst überlassen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um
sicherzustellen, dass die fremde Website, mit der Sie sich für Ihre Nutzung verlinken, frei von
Computerviren, „Würmern“, „Trojanern“ und anderen zerstörerisch wirkenden Codes ist.
4. Wenn wir einen Link zur Verfügung stellen, unterstützen wir nicht unbedingt Dritte
Wir behalten uns das Recht vor, einen Link zu einer fremden Website jederzeit zu beenden.
Die Tatsache, dass wir einen Link zu einer fremden Website bereitstellen, bedeutet nicht,
dass wir diese Website befürworten, billigen oder sponsern. Es bedeutet auch nicht, dass wir
mit den Eigentümern oder Sponsoren der fremden Website verbunden sind.
5. Wenn ein Dritter unsere Website verlinkt, ist dies keine Billigung
Wenn ein Dritter unsere Website verlinkt, ist dies nicht unbedingt ein Hinweis auf eine
Befürwortung, Billigung, Förderung, Zugehörigkeit, Joint Venture oder Partnerschaft von
oder mit uns. In den meisten Fällen ist es uns nicht bekannt, dass ein Dritter unsere Website
verlinkt hat.
Eine Website, die unsere Website verlinkt:







darf per Link auf unsere Inhalte verweisen, diese aber nicht replizieren;
darf keinen Browser, keine Rahmenumgebung erstellen oder unsere Inhalte
einrahmen;
darf nicht bedeuten, dass wir die Website oder ihre Produkte befürworten;
darf ihre Beziehung zu uns nicht falsch darstellen;
darf keine falschen Informationen über unsere Produkte oder Dienstleistungen
enthalten; und
darf keine Inhalte enthalten, die als geschmacklos, beleidigend oder umstritten
aufgefasst werden könnten, sondern nur Inhalte, die für alle Benutzer geeignet sind.

6. Wenn Sie uns Daten übermitteln oder zur Verfügung stellen, sind diese nicht vertraulich
Wir wollen keine vertraulichen oder geschützten Informationen von Ihnen über unsere
Website erhalten. Wenn Sie Materialien, Daten, Informationen oder Ideen mit beliebigen
Mitteln auf unsere Website übertragen oder darin einstellen, werden sie als nicht vertraulich
und nicht geschützt behandelt und können von uns für jeden Zweck verbreitet oder genutzt

werden. Uns zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden gemäß unseren
Richtlinien zum Datenschutz behandelt.
Es ist nicht erlaubt, auf oder von unserer Website Materialien oder andere Inhalte
einzustellen oder zu übertragen, die gesetzeswidrig, rufschädigend, verleumderisch,
diffamierend, obszön, anstößig, aufwieglerisch, pornographisch oder lästerlich sind, die zu
einer zivil‐ oder strafrechtlichen Haftung führen könnten.
7. Ihre Nutzung unserer Website ist beschränkt
Unsere Website und ihre Inhalte sind in unserem Besitz und werden von uns betrieben. Die
Inhalte unserer Website sind urheberrechtlich und durch die US‐ und weltweiten
Urheberrechtsgesetze und internationalen Abkommen geschützt. Darüber hinaus sind
unsere Website‐Inhalte durch Markenschutzrechte, Gesetze zum Datenschutz und zur
Datenweitergabe und Gesetze und Richtlinien zur Datenübertragung geschützt.
Inhalte von curtisswright2014.q4web.com oder von einer anderen Website, die sich im
Besitz von uns befindet, von uns betrieben, lizensiert oder kontrolliert wird, darf in keiner
Weise kopiert, reproduziert, publiziert, geändert, hochgeladen, eingestellt, übertragen oder
verbreitet werden. Ohne unsere Erlaubnis dürfen Sie das auf unserer Website enthaltene
Material auch nicht auf einem anderen Server „spiegeln“. Die einzigen Ausnahmen von
diesen Beschränkungen sind:



Sie erhalten von uns die schriftliche Erlaubnis, diese Beschränkungen aufzuheben;
oder
Sie dürfen eine Kopie der Inhalte nur zu Informations‐, zu nicht kommerziellen und zu
persönlichen Zwecke auf einen einzigen Computer herunterladen, vorausgesetzt, Sie
halten sich an alle Urheberrechts‐, Schutzmarken‐ und sonstige Eigentumshinweise
und verändern und kopieren oder stellen die Inhalte nicht auf einem
Netzwerkcomputer ein und übertragen sie nicht an die Medien.

Die Verletzung dieser Beschränkungen ist ein Verstoß gegen ein oder mehrere Gesetze und
ist ausdrücklich gesetzlich verboten. Wenn Sie diese Beschränkungen verletzen, können Sie
zivil‐ oder strafrechtlich verfolgt werden. Wenn wir Ihnen die Erlaubnis erteilen, diese
Beschränkungen aufzuheben, erlischt die Erlaubnis automatisch, wenn Sie gegen eine dieser
Bedingungen verstoßen. Nach Beendigung müssen Sie sofort alle heruntergeladenen
Materialien und Drucksachen vernichten.
8. Durch die Bereitstellung von Inhalten erlauben wir Ihnen nicht, unsere Marken zu
verwenden
Sofern nicht anders vermerkt, sind die auf unserer Website verwendeten und angezeigten
Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Logos unsere eingetragenen und nicht
eingetragenen Marken. Nichts auf dieser Website darf ohne unsere schriftliche Erlaubnis
weder stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise als Erteilung
einer Lizenz oder eines Nutzungsrechts für eine Marke ausgelegt werden. Wir machen
unsere geistigen Eigentumsrechte energisch geltend. Der Name Curtiss‐Wright Corporation
oder unser Logo darf ohne vorherige schriftliche Erlaubnis nicht in irgendeiner Weise
verwendet werden, einschließlich in Werbung oder Reklame in Bezug auf die Verbreitung

von Materialien auf unserer Website. Sie dürfen unser Logo nur als Hyperlink auf unsere
Website verwenden, sofern sie unsere schriftliche Erlaubnis im Voraus erhalten.
9. Wir bieten keine Anlageberatung an und holen keine Angebote ein
Nichts auf dieser Website stellt eine Anlageberatung dar, einschließlich unserer SEC Filings.
Wir stellen Investor‐Relations‐Materialien nur zu Ihrer Unterstützung und zur Information
zur Verfügung. Außerdem sind die Investor‐Relations‐Materialien und unsere anderen
Website‐Inhalte keine Angebote zum Verkauf oder zum Kauf von Wertpapieren.
Alle Anleger sollten wissen, dass es bei jedem Geschäft und jeder Aktie Höhen und Tiefen
gibt. Es gibt keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Börse oder unserer Aktien.
Bevor Sie in Wertpapiere investieren, können Sie sich schützen, indem Sie ein erfahrener
Anleger werden. Wenn Sie an unserer Aktie interessiert sind, empfehlen wir, dass Sie
zumindest unseren letzten Geschäftsbericht und die 10‐K‐, 10‐Q‐ und 8‐K‐Berichte an die SEC
im vergangenen Jahr lesen. Unsere jüngsten Proxy Statements für Hauptversammlungen
enthalten auch wichtige Informationen. Es ist auch ratsam, durch eine Vielzahl von
öffentlichen Materialien mehr über uns und unsere Branche zu erfahren.
Unsere letzten Geschäftsberichte, 10‐K‐ und 10‐Q‐Berichte und andere Materialien sind über
diese Website abrufbar. Andere Materialien, die wir bei der SEC eingereicht haben, sind auf
ihrer Website unter http://www.sec.gov zu finden. Sie können die SEC auch an ihrem Sitz in
Washington oder in den verschiedenen Regionalbüros für die gleichen Informationen
besuchen oder einen Dokument‐Recherche‐Dienst beauftragen, um die Unterlagen für Sie zu
erhalten.
10. Sie sollten sich nicht auf die Aktienkursinformationen auf unserer Website verlassen
Wir erzeugen keine Informationen über die Aktienkurse der Curtiss‐Wright Corporation für
unsere Website. Wir halten die Informationen auf der Seite Stock Price Details für korrekt,
wir können aber nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen
garantieren. Sie sollten sich zu Anlagezwecken nicht auf die Aktienkursinformationen
verlassen. Wir haften nicht für Verluste oder direkte, indirekte, zufällige, besondere,
resultierende oder exemplarische Schäden, die sich aus dem Vertrauen auf die
Informationen auf der Seite Stock Price Details ergeben.
11. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen
Unsere Website enthält Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzes, insbesondere des Securities Litigation Reform Act
von 1995 enthalten oder darauf basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere
Erwartungen oder Prognosen für zukünftige Ereignisse an. Sie können diese Aussagen durch
die Tatsache identifizieren, dass sie sich nicht strikt auf historische oder aktuelle Fakten
beziehen. Sie verwenden in der Regel Worte wie „annehmen“, „schätzen“, „erwarten“,
„hochrechnen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“ und andere ähnliche Worte. Einzelne
oder alle unserer zukunftsgerichteten Aussagen hier oder in anderen Veröffentlichungen
können sich als falsch herausstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen können durch ungenaue Annahmen oder durch bekannte oder
unbekannte Risiken und Unsicherheiten beeinflusst werden. Viele solcher Faktoren werden
für die Festlegung unserer tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von Bedeutung sein. Folglich
kann keine zukunftsgerichtete Aussage garantiert werden. Unsere tatsächlichen Ergebnisse
können erheblich abweichen und es gibt keine Garantie für die Performance unserer Aktie.
Diese Risiken, Unsicherheiten und Faktoren schließen ein: die Auswirkungen der öffentlichen
Haushalte und Anforderungen; die weltweiten wirtschaftlichen, geschäftlichen und
regulatorischen Rahmenbedingungen; die Fähigkeit, zukünftige Regierungsvergaben und ‐
aufträge zu erhalten und zeitlich festzulegen, die Risiken bei der Entwicklung und
Implementierung innovativer Spitzentechnologie; die Leistung im Rahmen bestehender
Regierungsvergaben und ‐aufträge, die Veränderungen auf dem Wettbewerbsmarkt
und/oder bei den Kundenanforderungen; die Unfähigkeit, Kundenverträge zu den
erwarteten Kosten auszuführen; die politischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten und
in anderen Ländern; arbeitsrechtliche Fragen; und andere Faktoren, die in der Regel das
Geschäft der Auftragnehmer in der Luft‐ und Raumfahrt, in der Metallverarbeitung und
Verteidigung betreffen. Angesichts dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes
Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sie sollten unsere SEC Filings für
weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren neben den hier aufgelisteten
Faktoren einsehen, die sich auch negativ auf uns auswirken könnten.
Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Veröffentlichung von Überarbeitungen der
zukunftsgerichteten Aussagen, um Änderungen von Ereignissen, Umständen oder
Erwartungen zu reflektieren oder um den Eintritt von unerwarteten Ereignissen nach dem
Datum, an dem diese Aussagen gemacht werden, zu reflektieren. Von Zeit zu Zeit entstehen
neue Faktoren und das Management kann weder all diese Faktoren vorhersagen noch kann
es die Wirkung jedes solchen Faktors auf unser Geschäft vorhersehen oder inwieweit ein
Faktor dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche
zukunftsgerichtete Aussagen abweichen.
12. Beim Zugriff auf die Website müssen Sie die örtlichen Gesetze befolgen
Diese Website wird durch uns von unseren Büros in den Vereinigten Staaten von Amerika
kontrolliert. Wir übernehmen keine Garantie, dass die Inhalte oder Materialien auf der
Website für die Nutzung in anderen Rechtssystemen angemessen oder verfügbar sind; für
den Zugang zu den Inhalten oder Materialien der Website von Rechtssystemen, in denen
dieser Zugang gesetzeswidrig oder verboten ist. Wenn Sie entscheiden, auf diese Website
von anderen Rechtssystemen zuzugreifen, tun Sie dies auf eigene Initiative und Sie sind für
die Einhaltung der geltenden örtlichen Gesetze verantwortlich. Wir sind nicht für
Gesetzesverstöße verantwortlich. Die Materialien auf dieser Website dürfen nicht in
Verletzung der US‐Ausfuhrgesetze und ‐vorschriften verwendet oder exportiert werden. Alle
Ansprüche im Zusammenhang mit unserer Website und ihren Inhalten und Materialien
unterliegen den Gesetzen des Staates New Jersey, wobei die Anwendung der
entsprechenden kollisionsrechtlichen Vorschriften ausgeschlossen ist. Sie erklären sich
einverstanden, dass alle rechtlichen Schritte oder Verfahren zwischen uns zu irgendeinem
Zweck in Bezug auf diese Vereinbarung oder die Pflichten der Parteien ausschließlich vor ein
Bundes‐ oder Landesgericht in New Jersey gebracht werden.
13. Sie sind an die Änderungen der Bedingungen in dieser Vereinbarung gebunden

Wir können diese Bedingungen jederzeit ändern, indem wir diesen Beitrag aktualisieren.
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich einverstanden, an solche Änderungen
gebunden zu sein und Sie sollten diese Seite daher regelmäßig besuchen, um die aktuellen
Website‐Nutzungsbedingungen und den Haftungsausschluss von Curtiss‐Wright Corporation,
an die Sie gebunden sind, festzustellen. Einige Bestimmungen dieser Bedingungen können
durch andere rechtliche Hinweise oder Bestimmungen in Teilen unserer Website ersetzt
werden.
14. Sie erklären sich damit einverstanden, uns für die Nutzung unserer Website zu
entschädigen
Sie stimmen zu, Curtiss‐Wright Corporation, ihre leitenden Angestellten, Direktoren,
Mitarbeiter, Vertreter, Lizenzgeber, Anbieter und Drittanbieter von Informationen für uns
für alle Verluste, Ausgaben, Schäden und Kosten, einschließlich angemessener
Anwaltskosten, die sich aus einer Verletzung dieser Vereinbarung durch Sie ergeben, zu
entschädigen, davor zu schützen und davon schadlos zu halten.
15. Dritte können Rechte aus dieser Vereinbarung haben
Einige Bestimmungen dieser Vereinbarung sind zugunsten der Curtiss‐Wright Corporation
und ihren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern, Vertretern, Lizenzgebern und
Anbietern. Alle diese Personen oder juristischen Personen haben das Recht, diese
Bestimmungen gegenüber Ihnen in eigenem Namen geltend zu machen und durchzusetzen.
16. Wie diese Vereinbarung gekündigt werden kann
Diese Vereinbarung kann von jeder Partei ohne Vorankündigung jederzeit ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden, unter der Voraussetzung, dass Sie unsere Website nicht länger
nutzen dürfen, nachdem Sie diese Vereinbarung gekündigt haben. Die Bestimmungen 2, 6, 7,
8, 12, 14 und 15 dieser Vereinbarung bleiben auch nach Beendigung dieser Vereinbarung
bestehen.
17. Verschiedenes
Unser Verzicht auf die Geltendmachung oder Durchsetzung der strikten Erfüllung von
Bestimmungen dieser Vereinbarung ist nicht als Verzicht auf eine Bestimmung oder ein
Recht auszulegen. Weder das Verhalten zwischen den Parteien noch irgendwelche
Geschäftspraktiken bewirken eine Änderung von Bestimmungen dieser Vereinbarung. Wir
können unsere Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung jederzeit ohne vorherige
Ankündigung an jede Partei abtreten.

